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Sèrie 1
Die Latte Macchiato - Mütter

Cada pregunta val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33
punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de
morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà una
vegada.

Markieren Sie bitte die richtige Antwort. Welcher Satz trifft zu?
1.

c) Als Eltern lässt es sich in Berlin gut leben, weil es viele Cafés und Läden gibt,
die für Eltern interessant sind.

2.

d) In einigen Stadtvierteln von Berlin gibt es eine groβe Anzahl von Läden mit
Produkten für Kinder.

3.

c) Für die Eltern ist die Auswahl an Aktivitäten, die sie mit ihren kleinen Kindern
machen können, sehr groβ.

4.

a) Die sogenannten Latte Macchiato-Mütter haben genug Geld, um ihren Kindern
viele Dinge zu kaufen und daneben noch ganz entspannt Kaffee zu trinken.

Sagen Sie es auf Deutsch anders.
5.

Schon sehr schnell konnte sie gut Deutsch sprechen. (Per exemple)

6.

Ich mag sehr gerne Schokolade. (Per exemple)

Füllen Sie die Lücken so aus, dass sinnvolle und korrekte deutsche Sätze entstehen.
7.

„ Warum hast du denn heute so schlechte Laune?”
„Ach, ich bekomme immer schlechte Laune, wenn es regnet”.

8.

„ Iβ/Iss (essen) jetzt endlich deine Suppe auf”! „Nein, Mama, ich habe keinen
Hunger mehr.”

Antworten Sie bitte auf folgende Fragen. (Vierzig bis sechzig Wörter pro Antwort, auf
Deutsch)
9.

Ist Barcelona eine gute Stadt für junge Mütter?
L’estudiant ha d’argumentar a favor o en contra que la ciutat de Barcelona és un
bon lloc per viure amb fills petits, especialment des de la perspectiva de les mares
joves.

10. Ist es Ihrer Meinung nach für junge Leute heute leicht oder eher schwierig, eine
Familie zu gründen?
L’estudiant ha d’explicar per què creu que avui en dia és relativament fàcil o no ho
és crear una família.
ELS CRITERIS PER A LA CORRECCIÓ DE LES PREGUNTES DE COMPRENSIÓ «OBERTES» (NÚMEROS 9 I
10) són, lògicament, tant l’adequació de la resposta al contingut del text com, sobre tot,
la correcció en l’expressió.

